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Dr. iur. Gaudenz G. Z i n d e l , Rechtsanwalt, L L . M . (Zürich)^

1. Einführung
'

^

^

"

Leicht ergänzte Fassung des im Handbuch
Management von Anwaltskanzleien
(Hrsg.
Leo Staub/Christine Hehli Hidber), Zürich
2012, S. 289-306 publizierten Beitrages.
Der Autor ist IVlitglied des vom Schweizerischen Anwaltsverband (SAV) eingesetzten
Expertenl<omitees zur Erarbeitung des
. Schweizerischen Anwaltsgesetzes. Er danl<t
Dr. Ernst Staehelin, Advol<at, Vorsitzender
dieses Expertenl<omitees, für die Durchsicht
des vorliegenden Beitrages.
Gab es zum Zeitpunl<t der IVIotion Cottier
betreffend neue Organisationsformen f ü r
Angehörige der freien Berufe, d.h. im Jahre
1999, lediglich 34 Kanzleien mit 10 oder
mehr Anwälten und l<eine Kanzleien mit
mehr als 50 Anwälten in der Schweiz, so
gibt es heute 75 Kanzleien mit mehr als 10
Anwälten und zusätzlich 11 Kanzleien mit
mehr als 50 Anwälten, die zusammen mehr
als 2000 Patentinhaber umfassen, d.h., rund
2 5 % aller SAV-Mitglieder praktizieren in
grossen Kanzleien, die sich eine feste StruJctur durch Statuten, Kapital und Haftungsbeschränkung geben wollen. Siehe zum
Ganzen Beat von Rechenberg, Anwaltskörperschaft - Wohin f ü h r t der Weg?, A n walts-Revue 2070 425 f
Zur Terminologie: Im vorliegenden Beitrag
werden die Begriffe Anwaltsgeseilschaft
und Anwaitskörperschaft nebeneinander
verwendet Während Anwaltskanzleien in
Form von Kollektivgesellschaften schon
lange bekannt sind, geht es hier um die Inkorporierung von Anwaitskanzieien in Form
der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH). Zur
gesellschaftsrechtiichen Einordnung siehe
Arthur
Meier-Hayoz/Peter
Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht 10. A.
Bern 2007, § 3 N 3.
Das grundlegende Positionspapier zur Z u lässigkeit von Anwaltskörperschaften vom
Januar 2006 ist abrufbar a u f der Website
des Schweizerischen Anwaltsverbandes,
www.sav-fsa.ch (IVIember-Bereich) und des
Zürcher Anwaltsverbandes www.zav.ch unter Service - Anwaltskörperschaften (Member-Bereich).
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constate que l'admission de societes d'avocats est compatible avec les fondemenis de
la profession d'avocat.
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